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Tipps von Deutschlands bester Heimwerkerin Nadine Ilgner 

Jeden zweiten Samstag in „Hallo Brandenburg“ von 11 bis 13 Uhr 

 

 

Folge 4 vom  15. Juli 2017 

Reparaturen in Bad und Küche selber machen 

 

Der Wasserhahn tropft, die Fugen sind nicht mehr weiß, sondern grau, in Badewanne oder 

Waschbecken sind Kratzer, eine Fliese ist zerbrochen oder der Siphon ist verstopft? 

Kleinere Reparaturen in Bad und Küche kann man meist ohne großen Aufwand schnell und 

einfach selbst erledigen. 

 

 

Tropfenden Wasserhahn reparieren 

Die Ursachen für einen tropfenden Wasserhahn sind meist verkalkte oder poröse 

Dichtungen.  Dichtung austauschen - so geht´s: 

Zuerst die Wasserzufuhr an den Ventilen unter dem Waschbecken abdrehen. 

1. Bei Zweigriffarmaturen: 

 Armaturengriffe entfernen (Hinter der Griffabdeckung befindet sich eine Schraube. 

Die Schraube lösen und den Griff abnehmen.) 

 nun ist ein Ventil sichtbar  

 Ventil mit einem Schraubenschlüssel heraus drehen 

 die Dichtung befindet sich an der Unterseite des Ventils und ist mit einer Schraube 

oder einer Mutter befestigt 

 Befestigung und Dichtung vorsichtig heraus hebeln 

 neue Dichtung einlegen oder alte Dichtung säubern und wieder einsetzen (Falls die 

Dichtung nur verkalkt ist, kann man sie durch ein Essigbad vom Kalk befreien.) 

 Armatur wieder zusammenbauen 
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2. Bei Einhebelmischern: 

 Abschrauben des Griffs (Je nach Modell: Dazu die versteckten Schrauben, die sich 

an der Vorder- und Rückseite der Armatur befinden, lösen. ODER: Den Griff einfach 

abziehen oder abdrehen.) 

 ist der Griff abgenommen, sieht man eine Kartusche  

 Kartusche abschrauben und im Essigbad oder mit Kalkreiniger reinigen 

 Kartusche mit Wasser abspülen und wieder einsetzen 

 Armatur wieder zusammenbauen 

Die Wasserzufuhr an den Ventilen unter dem Waschbecken wieder andrehen. 

 

 

 

Fliesenfugen erneuern  

Fliesenfugen, die sich nicht mehr richtig reinigen lassen oder rissig geworden sind, kann 

man mit einem Multifunktionswerkzeug mit Fräsaufsatz aufschneiden und erneuern. 

So geht´s: 

 mit einem Multifunktionswerkzeug mit Fräsaufsatz an den Fugen entlang fräsen 

 damit der ausgefräste Mörtel sich nicht beim Herabfallen wieder in den schon 

ausgefrästen Fugen festsetzt, oben anfangen und nach unter fräsen 

 nachdem alle Fugen ausgefräst sind, mit dem Staubsauger Mörtelreste und Staub 

aus den Fugen entfernen 

 neue Fugenmasse anrühren und mit einen Fugenbrett diagonal zum Fugenverlauf in 

die Fugen einbringen 

 überschüssigen Fugenmörtel mit einem Schwammbrett von den Fliesen entfernen 

 

 

Kratzer in Badewanne oder Waschbecken ausbessern 

Kleine Kratzer in Acrylbadewannen kann man mit Autopolitur beseitigen. Größere Kratzer 

in der Badewanne oder im Waschbecken lassen sich mit Hilfe von Reparatursets mit 

Spachtelmasse ausbessern. Die Reparatursets sind auf das jeweils zu reparierende Material 

abgestimmt und für Keramik, Acryl oder Emaille erhältlich.  
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So geht´s: 

 schadhafte Stelle putzen und trocken 

 Spachtelmasse aus dem Reparaturset auftragen  

 sobald die Spachtelmasse ausgehärtet ist, den Überschuss der Spachtelmasse mit 

dem Spezialschleifpapier aus dem Reparaturset abschleifen (bis kein Übergang 

zwischen Reparaturstelle und Badewanne oder Waschbecken mehr spürbar ist) 

 Schleifstaub entfernen 

 Siegellack auf die reparierte Stelle aufsprühen 

 

Zerbrochene Fliesen austauschen 

Einzelne Fliesen, die gesprungen oder beschädigt sind, kann man separat auswechseln. 

So geht´s: 

 zuerst die Fugen um die defekte Fliese herum aufschneiden, auffräsen und 

auskratzen (Für das Aufschneiden oder Auffräsen kann man ein 

Multifunktionswerkzeug mit Fliesenfugenzubehör benutzen) 

 beschädigte Fliese von innen nach außen mit Hammer und Meißel abschlagen und 

komplett entfernen 

 nun alle Kleber- und Mörtelrückstände mit einem Spachtel vom Verlegeuntergrund 

entfernen und das Fliesenbett säubern 

 mit einem Zahnspachtel neuen Fliesenkleber auf das Fliesenbett auftragen 

 die neue Fliese einlegen und leicht andrücken 

 Kleber trocknen lassen 

 Fugen um die neue Fliese schließen (Dazu den Fugenmörtel mit einem Fugenbrett 

diagonal in die Fugen wischen. Den überschüssigen Fugenmörtel mit einem 

Schwammbrett und Wasser entfernen.)   

 

 

Silikonfugen austauschen 

Silikonfugen sind Wartungsfugen. Sie müssen in regelmäßigen Abständen (alle 5 Jahre 

spätestens) erneuert werden. Alle Silikonfugen, die Sanitärmöbel wasserdicht mit Wand 

oder Boden verbinden, müssen intakt sein. Andernfalls kann Wasser hinter die Badewanne 

oder das Waschbecken laufen und so zu größeren Schäden führen. 
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So geht´s:  

 alte Silikonfuge mit Hilfe eines scharfen Messers, eines Ceranfeldschabers oder 

Fugenhais heraus schneiden 

 bei Schimmelpilzbefall den Untergrund der alten Silikonfuge mit einem speziellen 

Pilzentferner behandeln 

 Untergrund gut säubern (wenn notwendig mit Silikonentferner) und trocknen lassen 

 mit der Kartuschenpistole wird das Silikon in die Fuge gepresst 

 dazu die Kartuschenspitze der benötigten Fugenbreite anpassen, indem man die 

Spitze auf die Fugenbreite zuschneidet – Spitze immer schräg abschneiden 

 jetzt das Silikon gleichmäßig in einer einzigen Bewegung in die leere Fuge spritzen 

 Fuge mit Fugenglättmittel besprühen und mit einem Fugenglätter glatt ziehen 

 überschüssiges Silikon neben der Fuge sofort mit Spülmittel entfernen 

 

 

Siphon reinigen 

Leichte Verstopfungen lassen sich mit einer Gummiglocke beseitigen. Bei stärkeren 

Verstopfungen hilft es manchmal nur, den Siphon zu reinigen. 

So geht´s: 

 zuerst einen Eimer unter den Siphonboden stellen 

 mit einer Rohrzange den u-förmigen Siphonboden abschrauben (Damit der Siphon 

keine Kratzer bekommt, sollte man eine Rohrzange mit Kunststoffschutzbacken 

verwenden.) 

 Siphonboden mit einer Flächenbürste reinigen 

 sauberen Siphonboden wieder anschrauben (Beim Anschrauben muss man darauf 

achten, dass zwischen jede Schraubverbindung eine Dichtung eingelegt wird.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


